
Liebe Eltern, liebe Schüler,
an der Ev. IGS Wunstorf arbeiten wir im Computerbereich mit einem modernen und komfortablen päda-
gogischen Netzwerk: IServ.
Mit der Zulassung Ihres Kindes an unsere Schule wurde für Ihr Kind ein Account eingerichtet, damit es 
mit dem schulischen Netzwerk arbeiten kann. Dieses beinhaltet eine eigene schulinterne Emailadresse 
unter der es für Lehrkräfte erreichbar ist. Diese Emailadresse setzt sich aus den von Ihnen gemeldeten 
Vor- und Nachnamen Ihres Kindes zusammen.

Bsp.: Max Mustermann = max.mustermann@igs-wunstorf.de
Bei einem Doppelnamen:  
Max Manuel Mustermann = max.manuel.mustermann@igs-wunstorf.de  
Max Mustermann Meter = max.mustermann.meter@igs-wunstorf.de
Bei einem Doppelnamen mit Bindestrich:  
Max-Manuel Mustermann = max-manuel.mustermann@igs-wunstorf.de  
Max Mustermann-Meter = max.mustermann-meter@igs-wunstorf.de

IServ ist auch von zuhause aus über den Link „IServ“ auf der Schulhomepage erreichbar. Zum Ein-
loggen benötigt Ihr Kind seinen Login, der sich aus Benutzernamen und Kennwort zusammensetzt. Der 
Benutzername Ihres Kindes entspricht der Emailadresse ohne „@igs-wunstorf.de“. Das Passwort ist zu 
Beginn der Benutzername und muss beim ersten Login verändert werden. Bevor Ihr Kind den Account 
benutzen kann, benötigt die Schule eine von Ihnen und Ihrem Kind unterzeichnete Nutzungsverein-
barung (Siehe Anhang). In der Einführungswoche bekommt Ihr Kind eine Einführung in IServ und wird 
anschließend freigeschaltet.
Über die Startseite von IServ erhält Ihr Kind gezielt Informationen über das Schulleben, Aufgaben, 
Klassenarbeitstermine und andere für die Schule wichtige Termine. Auch die AG- und WPK-Wahlen find-
en papierlos auf IServ statt. Zusätzlich kann Ihr Kind über IServ Dateien von der Lehrperson erhalten 
oder auch selber abschicken (zum Beispiel bei Aufgaben mit Abgabefristen, auf die es vom System 
hingewiesen wird). Wichtig dafür ist, dass Ihr Kind regelmäßig IServ nutzt. Seien sie versichert, dass das 
pädagogische Netzwerk streng von uns und dem systeminternen Wächterprogramm überwacht wird.
Auch die Lehrer sind unter einer schulischen Emailadresse erreichbar. Diese Emailadresse setzt sich 
genau wie die der Schüler aus dem vollen Vor- und Nachnamen des Lehrers zusammen. Wenn sie sich 
über den Namen des Lehrers nicht sicher sind, loggen Sie sich mit dem Account Ihres Kindes ein und 
nutzen sie die automatischen Vorschläge im Empfängerfeld beim Verfassen einer Email. 
Mit freundlichen Grüßen,

Frederik Holme  
- Netzwerkadministrator -
—————————————————————————————————————————————

Ich/Wir haben mit unserem Kind die Nutzerordnung 
durchgesprochen und nehme(n) zur Kenntnis, dass 
die Schule technisch bedingt das Sperren von 
Webseiten mit strafrechtlich relevanten Inhalten 
nicht garantieren kann. Mir/Uns ist bekannt, dass 
die Schule den Datenverkehr protokolliert und bei 
Verdacht überprüfen kann. Weiterhin ist die Schule 
verpflichtet bei staatlichen Ermittlungen die Pro-
tokollen an die zuständigen Behörden weit-
erzugeben. Ich/Wir habe(n) meiner/unserer Tochter 
/ meinem/unserem Sohn den Zugri ff auf 
entsprechende Seiten ausdrücklich verboten.

Unterschrift eines Elternteiles: 

_________________________________________

Ich habe die Informationen erhalten und bin mit den 
festgelegten Regeln einverstanden. Sollte ich 
gegen die Nutzungsregeln verstoßen, kann mir die 
Berechtigung für die Nutzung entzogen werden und 
ich muss gegebenenfalls mit Schulordnungsmaß-
nahmen rechnen.
Name: 
_________________________________________
Klasse: 
_________________________________________
Unterschrift des Schülers: 
_________________________________________



Nutzungsbedingungen für das Schulnetzwerk:
I. Die Nutzer sowie die Eltern von Schülerinnen und Schülern versichern durch ihre Unterschrift, 

dass sie diese Ordnung anerkennen. Dies ist Voraussetzung für die Nutzung des Schulnetzwerks. 
II. Zugangsdaten sind persönliches Eigentum und werden nicht weitergegeben.
III. Auf IServ gelten die gleichen Verhaltensregeln wie im Klassenzimmer.
IV. Der Maildienst wird nur für schulische Zwecke benutzt und nicht, um andere Personen zu 

beschimpfen, beleidigen oder zu mobben.
V. Während der Nutzung der Schulcomputer ist Essen und Trinken verboten.
VI. Nicht erlaubt sind

a. das Versenden von Massenmails, Jokemails und Fake-Mails,
b. der Eintrag in Mailinglisten oder Fan-Clubs und die Nutzung von Mail-Weiterleitungsdiensten 

(GMX, web.de, etc.) auf das IServ-Konto. 
VII. Die Benutzung schuleigener Computer ist nur unter Aufsicht gestattet.
VIII. Zerstörung der Laptops ist untersagt und gleicht dem Zerstören von Schuleigentum und wird 

geahndet. Zerstörtes Material muss ersetzt werden.
IX. Das Herunterladen von Anwendungen an Schulcomputern ist nur mit Einwilligung der Schule zu-

lässig.
X. Es ist streng untersagt, Inhalte mit Gewalt verherrlichenden, sexistischen, rassistischen oder 

strafrechtlich relevanten Inhalten aufzurufen, zu speichern oder weiterzugeben. 
XI. Die Schule ist nicht für den Inhalt der über ihren Zugang abrufbaren Angebote Dritter im Internet 

verantwortlich.
XII. Aus dem Schulinternet dürfen weder Vertragsverhältnisse eingegangen noch ohne Erlaubnis 

kostenpflichtige Dienste benutzt werden. Die Abwicklung von geschäftlichen Transaktionen (z.B. 
über ebay) über das Schulinternet oder die Nutzung der Schul-Emailadresse …@igs-wunstorf.de 
für solche Aktionen ist nicht zugelassen.

XIII. Bei der Weiterverarbeitung von Daten (z.B. für Referate) aus dem Internet sind Urheber- oder 
Nutzungsrechte zu beachten. So dürfen zum Beispiel digitalisierte Texte, Bilder und andere Mate-
rialien nur mit Erlaubnis der Urheber in eigenen Internetseiten verwandt werden. Der Urheber ist 
zu nennen, wenn dieser es wünscht.

XIV. Alle Zugriffe auf die Rechner innerhalb der Schule, das schuleigene Netzwerk und auf den IServ-
Server von außerhalb der Schule werden protokolliert (IP-Adresse, Mac-Adresse, Login-Name, 
Datum, Uhrzeit) und stichprobenartig kontrolliert. Bei strafrechtlichen Verletzungen müssen die 
Protokolle gegebenenfalls der Polizei ausgehändigt werden. 

XV. Jeder Benutzer erhält einen in der Größe begrenzten Festplattenbereich (Homeverzeichnis), der 
zum Speichern von Mails und unterrichtsbezogenen Dateien genutzt werden kann. Anderweitige 
Nutzung ist nicht gestattet.

XVI. Zuwiderhandlungen gegen diese Nutzungsordnung können neben dem Entzug der Nutzungs-
berechtigung schulordnungsrechtliche Maßnahmen zur Folge haben.

XVII. Salvatorische Klausel:
1. Die Schulleitung kann diese Nutzungsbedingungen jederzeit ganz oder teilweise ändern. Die 

Benutzer werden durch Aushang und über www.igs-wunstorf.de über die Änderung informiert. 
Änderungen gelten als akzeptiert, wenn ihnen nicht innerhalb von 2 Wochen nach Aushang 
schriftlich widersprochen wird.

2. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen unwirksam oder undurchführbar 
sein oder nach Anerkennung unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon die Wirk-
samkeit der übrigen Bedingungen unberührt.


